Jahresbericht 2021

BERNISCHE
STIFTUNG
ELFENAU
Jahresbericht
2021

1

Jahresrückblick in Bildern

Jahresbericht 2021

Inhalt

4

Bericht der Präsidentin,
Jolanda Brunner

6

Bericht der Geschäftsführerin,
Tatjana De Angelis

8

Bericht des Kinderhauses,
Kinderhausteam

13 Bericht der Eltern
14 Bilanz per
31. Dezember 2021
Erfolgsrechnung
2021
16 Bericht der
Revisionsstelle
17 Organe

3

4

Bericht der Präsidentin

Jolanda Brunner

Jahresbericht 2021

Bericht der Präsidentin, Jolanda Brunner

Liebe Leserin,
lieber Leser
Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, den Kindern Wurzeln und Flügel
geben zu wollen, wenn die Welt sich dermassen verändert und alles,
was bisher normal war, in Frage gestellt wird. Wer hätte gedacht, dass sich
beim Grüssen die Hand zu geben, auf einmal nicht mehr sein darf. Die
Betreuerinnen und Betreuer mit Maske rumlaufen müssen und die Kinder
die Gesichter über lange Zeit nicht sehen können. An dieser Stelle möchte
ich den Mitarbeitenden des Kinderhauses und der Geschäftsführerin
herzlich, danken, dass sie auch im letzten Jahr mitgeholfen haben, so viel
Normalität wie möglich in den Alltag der Kinder zu bringen. Ihr habt es
geschaff t mit Ritualen und Gewohnheiten, den Kindern Geborgenheit zu
geben und durch eure Kreativität konnten den Kindern auch in dieser
Zeit Flügel wachsen, sie konnten Neues kennenlernen und sich weiterwickeln.
Auch die Bernische Stiftung Elfenau ist daran, sich in kleinen Schritten
weiterzuentwickeln. Im letzten Jahr haben wir uns mit sehr unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt:
• Entwickeln eines neuen Erscheinungsbildes
• Überprüfung unserer Finanzanlagen
• Geplantes Graffiti Mosaik von Schulkindern an der Pestalozzistrasse
• Unterstützung des Projektes «Familycare Sidebärg»
www.familycare-sidebaerg.ch
• Entwickeln von Ausbauplänen bei der Liegenschaft in Safnern
• Prüfen und Diskutieren von Gesuchsunterlagen
Es ist schön mit einem engagierten Stiftungsrat die Verantwortung
für die Bernische Stiftung Elfenau zu übernehmen. Je nach Kapazität
werden Aufgaben übernommen, Abklärungen gemacht und Projekte
begleitet. So kommen verschiedenste Sichtweisen zusammen und
prägen die Stiftung.

«Zwei Dinge sollten Kinder von ihren
Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.»
Johann Wolfgang von Goethe

Ich danke Allen herzlich, die sich im Berichtsjahr beruflich oder
ehrenamtlich für unsere Stiftung eingesetzt haben und freue mich
darauf, mit euch zusammen neue Ideen zu entwickeln und die
nächsten Schritte zu unternehmen.
Jolanda Brunner

Impressionen aus dem Kinderhaus, 2021
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Bericht der Geschäftsführerin, Tatjana De Angelis

Ein bewegtes Jahr 2021
Es freut mich zu berichten, dass im Jahr 2021 sichtbar viel diskutiert,
gedacht, geschrieben, erarbeitet, umgesetzt und gelacht wurde.

Die Bernische Stiftung
Elfenau sowie das
Kinderhaus der
Bernischen Stiftung
Elfenau erscheinen in
einem neuen «Kleid».

stehung des grossflächigen Kunstwerkes zuschauten. Das GraffitiKunstwerk erzeugt im Matten-Quartier eine schöne Stimmung. In der
Zwischenzeit wurde das Graffiti-Werk leider übersprayt, jedoch so,
dass es einem kaum auffällt. Der Sprayer hat sich mit seiner Arbeit gut
in das Bestehende integrieren können… Fabia Lauber, Stiftungsrätin,
hat den ganzen Prozess koordiniert und fotografiert.

Spätestens jetzt, da Sie den Jahresbericht 2021 lesen, wird Ihnen auffallen, dass die Bernische Stiftung Elfenau sowie das Kinderhaus der
Bernischen Stiftung Elfenau in einem neuen «Kleid» erscheinen, und
dies erstmals mit diesem Jahresbericht! Es freut mich, den neuen
Auftritt mit Ihnen zu teilen.

Das familienstärkende Sozialprojekt Familycare Sidebärg wird finanziell
weiterhin durch die Bernische Stiftung Elfenau unterstützt. Ein grosser
Schritt ist getan: Das Projekt Familycare Sidebärg hat in Murifeld eine
passende Liegenschaft bezogen. Der Stiftungsrat wird an den Sitzungen
jeweils umfänglich über die Projektinhalte und die nächsten Schritte
in Kenntnis gesetzt.

Digitalisierung ist in aller Munde und prägt somit auch die Bernische
Stiftung Elfenau. So haben die Mitglieder des Stiftungsrats entschieden, das Logo und die Homepage der Bernischen Stiftung Elfenau
zu erneuern. Ein intensiver Prozess wurde damit gestartet. Nach
dem Logoentscheid wird unsere Homepage komplett überarbeitet
und neu gestaltet, sodass sich die Bernische Stiftung Elfenau und
das Kinderhaus in einem neuen Kleid präsentieren können.

Das Kinderhausteam blieb in diesem Geschäftsjahr konstant. Es erfolgte
lediglich eine Kündigung von Lia Kummer, welche mit einem kleinen
Pensum arbeitete. Einige Mitarbeiter*innen aus dem Kinderhaus haben
sich bereit erklärt, ihr Pensum zu erhöhen. So konnten die freigewordenen
35 Stellenprozente intern verteilt werden.

Die Stiftung bekommt erstmals ein Logo. Das altbekannte Logo vom
Kinderhaus – zwei Figuren in Schwarz-Weiss, welches während über
30 Jahren das Kinderhaus begleitet hat – wird durch mehrere bunte
Figuren ersetzt, die von Kinderhaus-Kindern kreiert wurden. Die
erfahrene und fachkundige Berner Firma fugu GmbH begleitet die
Stiftung in diesem Prozess.
Im Weiteren hat der Stiftungsrat entschieden, dass die Verwaltungsabläufe im Kinderhaus der Bernischen Stiftung Elfenau digitalisiert
werden sollen. Unter Beizug eines IT-Dienstleisters, werden Schnittstellen zu kiBon (kantonale Software für Kitas und Eltern, Anmeldung
Betreuungsgutscheine) optimal erweitert sowie digitale Prozesse im
Kitaalltag vereinfacht. Gemeinsam mit den Betriebsleiterinnen ist
der Umstellungsprozess für das nächste Betriebsjahr geplant.
An der stiftungseigenen Liegenschaft an der Pestalozzistrasse 6 ist
ein Graffiti-Mosaik entstanden. Die hohen Vormauern an der Pestalozzistrasse werden immer wieder von Sprayern für Graffitis genutzt, was
grösstenteils einen ungepflegten Eindruck der Liegenschaft abgibt.
Die Liegenschaft wird von der Schlossmatt, Mutter-Kind Institution,
gemietet. Proaktiv hat sich der Stiftungsrat für ein stiftungseigenes
Graffitiprojekt entschieden. Schüler*innen der Munzingerschule (jahrgangs- und stufendurchmischte Schüler*innen) haben unter der
professionellen Leitung des Berner Graffitikünstlers Julian Burkhard
im Mai 2021 während dreier Tage vor Ort Graffitis an die Wand gesprayt.
Alle Schüler*innen erarbeiteten während des Unterrichts vorgängig
einen Entwurf. Der Graffiti-Event ist auf ein grosses und breitgefächertes
positives Feedback gestossen, namentlich von vorbeifahrenden
Tramfahrer*innen sowie Passant*innen, welche interessiert der Ent-

Trotz der zahlreichen covidbedingten personellen Engpässe konnte
der Kinderhausbetrieb aufrechterhalten werden. Es war ein herausforderndes Jahr in Bezug auf die ständig wechselnden COVID-Weisungen. Die
Betriebsleiterinnen waren in der Kommunikation der angepassten
Weisungen gefordert, haben diese Aufgabe jedoch sehr gut gemeistert.
Aufgrund der Covidmassnahmen und der zahlreichen personellen Ausfälle gestalteten sich auch in diesem Betriebsjahr die Neuaufnahmen
von Kita-Kindern und Bébés sehr schwierig. Die oft wechselnden COVIDWeisungen verunmöglichten die Eingewöhnungszeit nach dem pädagogischen Konzept des Kinderhauses.
Seit der Einführung der erweiterten Betreuungs-Randzeiten im Jahre
2017, ab 6.00 h bis 19.45 h, hat sich die Nachfrage für die Nachtbetreuung
stetig verringert. Diese rückläufige Tendenz bedarf einer Überprüfung
dahingehend, ob ein solches Angebot noch den Bedürfnissen entspricht.
Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr grosses
Engagement. Die Arbeit im Kita-Alltag war auch in diesem Betriebsjahr
anspruchsvoll.
Ein grosses Dankeschön geht an alle sehr aktiven Stiftungsratsmitglieder,
welche sich immer wieder auf neue Themen einlassen und wertvolle,
kritische Feedbacks geben – so entsteht innovatives Denken sowie ein
Austausch und es werden neue Wege gefunden.
In diesem Sinne danke ich allen, welche sich für die Bernische Stiftung
Elfenau eingebracht haben.
Tatjana De Angelis
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Bericht des Kinderhauses, Kinderhausteam

ABC … die Katze
lief im Schnee.
Inspiriert von Kinderaussagen blicken wir auf das Jahr 2021 zurück.
Der vorliegende Jahresbericht beinhaltet einerseits konkrete Rückblicke,
andere Aussagen sind Kleinigkeiten, welche uns immer begleiten.
Wir hoffen, den Lesenden damit ab und zu ein Schmunzeln entlocken
zu können und wünschen viel Vergnügen beim Lesen.

«Muesch du ou ga
schaffe, wenn nid im
Chinderhus bisch?»

Arbeitsplanung «Muesch du ou ga schaffe, wenn nid im Chinderhus bisch?» Die Eltern melden mittels Monatsplan ihre Kinder für den
kommenden Monat an, danach nehmen wir die Arbeitsplanung für die
Mitarbeiterinnen vor. Bis auf die Lernenden arbeiten alle Mitarbeiterinnen
Teilzeit. Die erweiterten Öffnungszeiten und die Nacht- und Wochenendbetreuung erfordern von allen Mitarbeiterinnen nebst unregelmässigen
Arbeitszeiten viel Flexibilität.
Betriebsferien «Wo isch mi Chleiderbügel und mis Garderobe
chischtli?». Während der Betriebsferienwoche im Juli erhält das Treppenhaus einen neuen Anstrich. Bereits eine Woche vorher wurde alles leer
geräumt, damit die Maler und Malerinnen mit den Vorarbeiten beginnen
konnten. Der Aufenthalt im Treppenhaus war nur noch in Begleitung
möglich und möglichst selten, damit die Arbeiten nicht ins Stocken
gerieten. Daher richteten wir die Kindergarderobe vorübergehend
im Pfisti ein. Die grosse Flexibilität und das Verständnis der Maler und
Malerinnen waren entlastend. Nach den Betriebsferien strahlte das ganze
Treppenhaus in einem frischen Gelb und bald hörte man auch nicht mehr:
«Weisch du, wo mini Schueh si?».

Corona «Wenn Corona verbi isch, de chöimer de wieder aui zäme
ässe!». Bereits ein Jahr tragen alle Mitarbeitenden seit einem Jahr
permanent Hygienemasken. Ja, es gibt Kinder, die uns noch nie ohne
Maske gesehen / erlebt haben.

Dachfenster «Lueg, ufem Dach isch ä Bouarbeiter». Die Dachreinigung und das Auswechseln der Dachfenster war eine aufregende
Sache. Eines Morgens parkierte auf dem Vorplatz ein grosses Fahrzeug,
welches eine lange Hebebühne ausfahren konnte und die Arbeiter fuhren
damit auf das Dach. Der Garten und die Terrasse durften teilweise aus
Sicherheitsgründen nur beschränkt genutzt werden. Der Heilpädagogi
schen Sonderschule an der Tscharnerstrasse und dem Heilpädagogischen
Schulheim Weissenheim danken wir nochmals, dass wir während dieser
Zeit ihre Garten- und Spielplatzanlagen ausgiebig nutzen durften.

Eingewöhnen «Warum darf die Mama uf Gruppe ine cho?». Das
Betreten der Gruppe war für die Eltern das ganze Jahr coronabedingt
nicht erlaubt. Während der Eingewöhnung der 14 neuen Kinder gab es
natürlich Ausnahmen. Die sorgfältige und individuelle Eingewöhnungszeit ist wichtig, damit sich die Kinder und deren Eltern mit unseren
Abläufen vertraut machen können und Vertrauen aufgebaut werden kann.

Fachperson Betreuung (FaBe Kin): «Muesch du hüt ou i d’Schuel?»
Nicht nur die Schulkinder gehen zur Schule, auch unsere Lernenden
besuchen im 1. und 2. Jahr an zwei Tagen und im 3. Lehrjahr an einem Tag
die Berufsfachschule. Die Berufsbildung hat im Kinderhaus einen hohen
Stellenwert.

Gurken «Lueg mau, Schnägge hei gärn Gurke». Im Frühling pflanzten
viele fleissige kleine Gärtner und Gärtnerinnen im Höfli und auf der
Terrasse Gurken, Tomaten, Mais, Kürbis, Fenchel und Karotten. Leider war
die Ernte entsprechend des nassen Sommers und den vielen hungrigen
Schnecken klein.

Haferflockenbrei «Nei ig ha lieber Porridge». Ob zum Zmorgen
oder zum Znüni, einen Haferflockenbrei oder von einigen Kindern auch
Porridge genannt, ist bei den jüngsten Kindern eine beliebte Speise.
So beliebt, dass auch ältere Kinder sich einen Haferflockenbrei oder einen
Porridge zum Zmorgen wünschen.

Impressionen aus dem Kinderhaus, 2021
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singkreisli ist eines der wichtigsten Rituale im Kinderhaus. Wenn alle Kinder
eingetroffen sind, singen und musizieren wir, machen Fingerverse und
Reime.

Nachtbetreuung «Schlaf ig hinech im Kinderhaus?» Obwohl die
Nachtbetreuung rückläufig ist, schlafen die Kinder nach einer sorgfältigen
Eingewöhnung gerne im Kinderhaus. Das Angebot Nachtbetreuung wird
viel weniger beansprucht. Zunehmend beanspruchen und wählen Eltern
das Kinderhaus wegen den längeren Öffnungszeiten (morgens ab
06.00 Uhr und abends bis 19.45 Uhr).

Oberhitze «Müesse mer jetz ir Chinderchuchi choche?» Endlich
haben unsere neuen Backöfen nebst Ober- und Unterhitze auch Umluft.
Nach dem Auswechseln aller Kochherde, Backöfen und Dampfabzügen,
schmeckt die Pizza im Umluftbackofen besser, auf dem Keramikherd
kocht das Risotto fast von alleine.

Puppen «Lueg mau, jetz isches de gli ä Schmätterling.» Natürlich

Informationsaustausch «Lueg mau, ig ha ä Zahnlücke».
Während den Bring- und Abholzeiten findet ein wichtiger Informationsaustausch zwischen den Eltern und uns statt. Nebst dem, dass wir
erfahren, dass ihr Kind gestern einen Zahn verloren hat, finden wir meistens
auch Zeit, die Eltern kurz über die neu beobachteten Entwicklungsfortschritte zu informieren.

«Lueg mau, jetz
isches de gli ä
Schmätterling.»

spielen die Kinder bei Rollenspielen mit Puppen, geben ihnen zu essen,
wickeln sie, gehen mit ihnen spazieren, trösten sie und… dieses Jahr
lernten die Kinder aber auch, dass Raupen viel fressen, sich dann verpuppen und sich schlussendlich in einen wunderschönen Schmetterling
verwandeln.

Qualifiziert «Wenn ig mau Gross bi, wot ig ou Kitafrou si» Qualifi

Joghurt «Mache mer hüt äs Birchermüesli zum Zvieri?» Joghurt

ziertes Fachpersonal anzustellen bedingt auch Lernende auszubilden.
Auch im 2021 schloss eine Lernende ihre Ausbildung erfolgreich ab.
Endlich gelang es uns wieder einmal, für die neu zu besetzende Lehrstelle
einen männlichen Lehrling anzustellen. Hoffen wir, dass die Kinder im
Berufsfeld Fachperson Betreuung immer mehr auch Kitamänner erleben.

ist bei fast allen Kindern sehr beliebt. Wöchentlich verzehren wir im Kinderhaus ca. 3 Liter Naurjoghurt.

Rucksack «Äs het keini Spaghetti meh im Chäuer». Zum Glück

Kindergarten «Ha ig hüt am Nami Kindergarte?» 14 Kinder besuchen
den Kindergarten. Da nicht alle Kinder das selbe Kindergartenpensum
haben und wir zwei Kindergartenstandorte «bedienen», ist die Begleitung
in den und vom Kindergarten immer wieder eine logistische Herausforderung.

beliefert uns ein Bauer aus der Nähe mit saisonalem Gemüse und Früchten,
eine Käserei in der Stadt mit frischen und regionalen Milchprodukten und
leShop monatlich mit haltbaren Esswaren und Reinigungsmaterial. Mit
Rucksack, Taschen und Leiterwagen bepackt, besorgen wir wöchentlich
zusammen mit den Kindern die restlichen Frischprodukte oder eben die
Spaghetti, welche fehlen.

Laternen «Wenn heimer ändlech wieder ä Liechtliumzug?» Dieses
Jahr fand er endlich wieder einmal statt, jedoch in einer anderen Form
als bisher. Mit viel Kreativität und Vorfreude, bastelte jedes Kind seine
Laterne, die es im Wald dem Samichlous stolz zeigen durfte.
Morgenritual «Ig ha Küssi fürs Kreisli parat gmacht» Rituale sind
wichtig, bieten den Kindern Orientierung und Strukturierung. Das MorgenImpressionen aus dem Kinderhaus, 2021

Samichlaus: «Chunnt dr Samichlaus i Wald?» Mit Gesang und etwas
aufgeregt, erwarteten wir an unserem Waldplatz im Könizbergwald den
Samichlaus. Endlich durften wir wieder einmal einen Eltern-Kinder-Anlass
durchführen. Bereits der mit vielen Kerzen beleuchtete Waldweg und die
selbstgebastelten Laternen der Kinder waren stimmungsvoll. Die positiven
Rückmeldungen der Eltern zeigte uns, dass auch ihnen solche Anlässe
fehlten.
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Bericht der Eltern

Team «Wosch du i mim Team si?» Diese Frage hören wir öfters, wenn
Kindergarten- und Schulkinder ein Gesellschaftsspiel oder eine Mannschaft bilden. Wir sind ein Team mit 11 Fachpersonen, 5 Lernenden und
einer Sozialpraktikantin, gehören alle zum selben Team und nutzen
und schätzen die unterschiedlichen Ressourcen aller Teammitglieder.

Umgebung «Gö mer hüt ufe Drachespiuplatz oder ufe Veilelihubu?»
Ob am Vormittag oder am Nachmittag, ob an kalten oder warmen Tagen,
Bewegung im Freien ist uns wichtig und setzen wir mit wenigen Ausnahmen immer um. Fragen wir die Kinder, worauf sie Lust haben, ist ihre
Antwort fast immer: «In den Garten». Der Garten ist jedoch für alle Kinder
zu klein, darum schätzen wir Ausflüge auf die nahegelegenen Spielplätze
und Grünanlagen.

Vegetarisch «Weisch ig tue kei Fleisch ässe» Mit grosser Unterstützung bereiten wir die Mahlzeiten auf jeder Gruppe wann immer möglich
zusammen mit den Kindern zu. Die Menuplanung ist saisonal und ausgeglichen. Fleisch und Fisch ist bei den meisten Kindern sehr beliebt und
steht max. zwei Mal pro Woche auf dem Menuplan. Ein beliebtes Geburtstagsmenu bei den Kindern sind Würstli oder Chicken Nuggets. Ernährungswünsche und -gewohnheiten der Kinder können durch die Zubereitung
vor Ort gut und unkompliziert berücksichtigt und respektiert werden.

WaldMira «Chunnt d’WaldMira ou mit i Wald?» WaldMira, so heisst die
Handpuppe, welche im Treppenhaus beim Themenbaum sitzt. WaldMira
begleitet uns in den Wald und nimmt immer an gruppenübergreifenden
Anlässen teil. WaldMira ist manchmal witzig, manchmal etwas frech,
manchmal traurig, manchmal etwas übermütig und manchmal überschätzt
sie sich. WaldMira ist einfach super und freute sich darauf, dass sie seit
November wieder an gruppenübergreifenden Anlässen teilnehmen durfte.

Xenegugeli «Du muesch no uf Play drücke». Einige Kinder verbringen
ihre Mittagsruhe gerne, indem sie sich mit einer Geschichte oder Musik
auf einer Matratze ausruhen. Das Xenegugeli ist ein Tier-ABC mit Liedern
dazu. Um das oder andere Musik und Geschichten zu hören, kennen sich
die Jüngsten mit der Bedienung digitaler Medien aus.

Von Ursula K.

Jahresbericht 2021
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Ich kann mich noch gut
an mein eigenes KitaAbschiedsfest erinnern.
Es war ein schöner und warmer Sommertag auf dem Drachenspielplatz.
Der Abschied fiel mir sehr schwer und doch wusste ich, die Kinderhausgeschichte wird irgendwann fortgesetzt... und so geht diese schöne
Geschichte nach 22 Jahren mit meinem Sohn Naél Lyan weiter.
Als wir uns mit der Suche nach einem Kitaplatz für unseren Sohn befassen
mussten, war für mich von Anfang an klar, dass nur das Kinderhaus in
Frage kommt. Bei der Besichtigung des Kinderhauses schwelgten eine
langjährige Mitarbeiterin und ich in all den schönen Kindheitserinnerungen, die ich den vielen Jahren im Kinderhaus erleben durfte. Als mein
Partner das Feuer in meinen Augen gesehen hatte, war für ihn auch der
letzte Zweifel an einer Kita Anmeldung im Kinderhaus verflogen. Noch am
selben Abend füllten wir die Anmeldung für unseren Sohn aus. Monate
später kam dann der positive Entscheid, sodass die Kinderhausgeschichte
ihre Fortsetzung fand.
Als die Eingewöhnungstage im 1. Stock im Januar 2021 näher rückten,
überkam mich immer mehr ein mulmiges Gefühl. All meine Kinderhauszeit ging ich im Parterre ein und aus. Doch nun wird Naél Lyan im 1. Stock
sein zweites zu Hause finden. Jedoch gab mir die Kinderhausmitarbeiterin bei der Eingewöhnung ein entspanntes und gutes Gefühl, sodass
ich meinen kleinen Jungen ohne Bedenken und Sorgen im Kinderhaus
lassen konnte. Gleichzeitig merkte ich, dass er gar nicht mehr so klein war
und ganz gut zurecht kam ohne uns Eltern. Dies war vor allem auch für
meinen Partner, welcher das Kinderhaus nur von der Besichtigung
kannte, schön zu sehen, wie schnell sich die Kinder im Kinderhaus zu
Hause fühlen.

uns zuhören, uns kontrollieren und unsere Arbeit schätzen.

Anfangs Dezember 2021 gab es einen langersehnten Kinder-ElternAnlass, der «Samichloustag». Ich freute mich riesig, dieses aufregende
Event mit meiner eigenen kleinen Familie und dem Kinderhaus erleben
zu dürfen. Es war ein wunderschönes Gefühl zu sehen, wie Naél Lyan ein
Teil der Kinderhausfamilie ist. All die «Samichlouslieder» sang ich hinter
meiner Maske in voller Lautstärke und war super stolz zu wissen, dass
ich diese Lieder noch kannte. Vielleicht muss ich noch erwähnen, dass
mein Lehrerberuf natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat ;)
Mittlerweile haben wir Februar 2022, Naél Lyan besucht nun seit gut
einem Jahr das Kinderhaus, und wir sind gerade an der Anmeldung für
unseren zweiten Nachwuchs. Die Kinderhausgeschichte geht also weiter.

Das Kinderhausteam

Nuria D.

Yacht «Hüt bi ig Kapitän». Eine Yacht ist das Spielschiff hinter dem Haus
im Garten nicht, aber immer wieder regt das Holzschiff zum fantasievollen
Spielen im Garten an. Seit die beiden neuen Sonnenschirme auf der Terrasse ersetzt wurden, ist die Terrasse an heissen Tagen wieder der ideale
Ort für die jüngern Kinder, um dort zu «wässerle und Schiffli fahre».

Zum Schluss Danken wir allen, die uns unterstützen, uns vertrauen,
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Erfolgsrechnung
2021

Aktiven

Betriebliches Ergebnis

Kasse 
Postscheckguthaben
Bankguthaben 
Forderungen 
Andere kurzfristige Forderungen 
Verrechnungssteuerguthaben 
Aktive Rechnungsabgrenzungen 

Total Umlaufvermögen 
Finanzanlagen 

Passiven
237.85

Total Fremdkapital kurzfristig 

205ʼ813.41

5ʼ953.39

Total Fremdkapital langfristig 

49ʼ587.5

-280ʼ560.09

Ertragsüberschuss LS Bachstrasse 

Finanzertrag 
Total Finanzaufwand 

-14ʼ887.87
332ʼ041.37

Ertragsüberschuss LS Pappelweg 

90ʼ829.75

Total Finanzergebnis 

10ʼ101.55

Jahresergebnis 

21ʼ929.73

Ertragsüberschuss LS Dählenweg 

46ʼ272.85

Veränderung zweckgebundene Fonds

47ʼ418.33
29ʼ473.9

1ʼ885ʼ479.01
2ʼ549ʼ621

Immobile Sachanlagen 

6.00

2ʼ549ʼ630
4ʼ435ʼ109.01

Total Passiven 

4ʼ435ʼ109.01

Ertragsüberschuss LS Elfenauweg 

9ʼ769.9

Ertragsüberschuss LS Pestalozzistrasse 
Erfolg Kinderhaus Hopfenweg 

Total betriebliches Ergebnis 

346ʼ929.24

191ʼ909.85

4ʼ157ʼ778.37

3.00

Total Aktiven 

Erfolg Betrieb Stiftung 

Stiftungskapital 

Mobile Sachanlagen 

Total Anlagevermögen 

Finanzergebnis

1ʼ725ʼ214.49

67ʼ079.5
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67ʼ555.25
-437ʼ843.05

-312ʼ065.54

Jahresergebnis 

1ʼ953.9

21ʼ929.73
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Erwachsenenbildnerin, Mediatorin, Spiez
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Barbara Fischer Fachärztin für Kinder und Jugendmedizin, Bern
Hanspeter Reber Psychologe FSP, Thun
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